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und schliesslich ist die Analogie des ersten 
unmissverständlichen Namens auch in Be-
tracht zu ziehen. Die zweite der jetzt so 
viel zitierten Etymologien ist also, wenn auch 
nicht unbedingt sicher, doch wahrscheinlich. 

Geographisches II.1) 
Von G. H ü s i n g . 

S i k a j a h v a t i s . Dieser Name erscheint 
im Babylonischen (Bagistan 23) in der Schrei-
bung Si-hi-u-ba-a-ti-. Da nun kein Anlass 
vorliegt, hier einen Laut u zu erwarten, so 
möchte ich jetzt eher vermuten, dass statt 
ba ein ma zu lesen sein wird; ba und ma 
sind ja in babylonischen Texten oft nicht 
zu unterscheiden. Dann drückt u+ma 
natürlich das iva aus (vgl. meine Dissertation 
„Die iran Eigennamen" S.öund S.30) und wir 
erhalten für die zusammengezogene Trans-
skription die Form : Sïhiwâtï. Das würde es als 
unwahrscheinlich erscheinen lassen, dass die 
iranische Form im ersten Bestandteile vor dem 
ho ein a (iu der Aussprache) enthalten hätte. 
[Das gleiche habe ich auch für Valijazdâta 
und Vajaspâra (meine Diss. S. 34) und für 
Hvâdaicij (S. 30) annehmen müssen.] Wie 
die Endung zeigt, ist der Name iranisiert, da 
er offenbar nicht iranisch ist ; nur so begreift 
sich gerade die babylonische Form mit h 
und Ct. Nur pflegen sich die elamischen 
Schreibungen eng an die iranischen anzu-
lehnen; es bleibt mir also — nach den 
Zeichcnresten — noch jetzt am wahrschein-
lichsten, im elamischen Texte Si-ïk[ke-ia-
ma-ii]-is zu lesen. Das u in der Weiss-
luu-.hschen Lesung beruft sich auf das u im 
iranischen, das aber mit va zusammen ein 
hva ausdrückt, und auf das η im babylonischen, 
das mit dem ma zusammen ein iva bedeutet. 
Es scheint mir also nach dem obigen kein 
Ο rund vorhanden, auch im elamischen ein u 
zw ergänzen. 

Vielleicht mag es befremden, dass ich 
mir mit dem Namen solche Mühe gebe. Er 
scheint mir aber in mehr als einer Beziehung 
interessant. 

Zunächst haben wir noch einen Namen, 
(1er in babylonischer Schreibung ein h zeigt, 
gegenüber einem k im iranischen und im 
damischem Texte: bab. Hamfmajbad iran. 
Kampanda , elam. Kampantas, ich will hinzu-
fügen: assyrisch Ambanda (Sarrukin, Annalen 
161 Pr. 69). Auch ich hatte, unabhängig 
von Justi, den Billerbeck (Sandschak Sulei-
mania S. 105 Anm 2) zitiert, den letzterenNamen 

') Vgl. OLZ. 189S Sp. 360. 

mit dem obigen zusammengebracht. Dann 
wäre ein *Hamba(n)da als ursprüngliche 
Form voranzusetzen, wobei d e r Assyrer das 
H nicht, der Babylonier dureli H wiedergab. 
Nur kurz angedeutet sei hier, dass auch das 

V 

Fehlen des η in Hammabad (CamcibadánJ 
an die Form Aradas gegenüber Aransiase 
(KB II S. 213), Arans[i)esii Sarrukin Ann. 
72), Erinsiasu (Tigl. Pil. I I I Ann. 43) er-
innert 

Wir brauchen noch nielit die Mandai 
dannûti mit den Madai donneiti zusammenzu-
bringen, um in jener Gegend dieselbe Er-
scheinung öfter zu belegen.. Auch GatyaJc-
Γαζαχα kann daran erinnern, (vgl. Hübsch-
mann: Persische Studien S. 2 3 2 § 123). In 
der iranischen Schreibung Kampanda ist 
nun nicht bloss das K, sondern auch das ρ 
auffällig. Die Form liesse sich aber be-
greifen, wenn sie durch Vermittelung neuc-
lamischer Aussprache oder Schreibung ent-
standen wäre: noch folgerichtiger erscheint 
sie im elamischen Texte se lber durchgeführt, 
d. h mit t statt d, und sogar- mit jenem i, 
das wir von Biaina bis Elam verfolgen können. 

Der Gedanke liegt nun wohl nahe, das 
k in Sihajhvati ebendaher zu erldären, durch 
Einfluss des Neuelamischen. Es würde also 
im Neuelamischen ein h s tehen, wo in einer 
nördlicheren Zagrossprache e i n h (oder h) er-
scheint. Da nun in Elam e i n altes h (oder 
h) allmählich verchwunden ist oder doch 
dazu neigt, jedenfalls aber n ich t in k über-
ging, so ist es wahrscheinlicher, dass im 
Norden von Elam ein altes 1 in k — oder 
umgekehrt — versenoben wcird ; oder dass 
man an der Sprachgrenze nördliches h durch 
südliches k wiedergab, weil im Süden das 
h bereits zu h geworden war-. Dann würde 
das assyrische Ambanda e ine r Welle ent-
nommen sein, die — wie im. Süden — das 
h zu h verflüchtigt hatte. 

Ich verzichte auf die Anführung weiterer 
Möglichkeiten ; das Material r e i ch t noch nicht 
aus, die wahrscheinlichste zu ermitteln. Doch 
sei hier nochmals (vgl. O L Z . 1899 Sp. 91) 
auf den Namen Sihi-éaìah hingewiesen, dessen 
erster Teil vielleicht dazu beitragen kann, 
das wirkliche Vorhandensein der im bab. 
Texte wiedergegebenen F o r m wahrschein-
lich zu machen; sollte dieselbe wirklich 
Sihiubati zu lesen sein, d a n n läge es nahe, 
an Kilambati und ähnliche z u denken. 

P a r u h a t r a . Bagistan Ze i le 6 des babyl. 
Textes erscheint statt des indischen Gandâra 
das Land Pa-ar-ú-pa-ra-e-sa-ara-na. Mit diesem 
Namen ist viel Unfug getriebnen worden, da 
man durchaus in ihm den Paropanisos wieder-

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/17/15 10:16 AM



401 [No. 12.] ORIENT ALISTISCHE LITTERAT UR-ZEITUNG. [Dezember 1899.] 402 

finden wollte. Es muss aber auffallen, dass 
das Paru und das para so verschieden ge-
schrieben sind Nun kann für das ^«-Zeichen 
auch hat gelesen werden; setzen wir dies ein, 
so erhalten wir als ersten Bestandteil des 
Namens ein Parukatra, das wir dann wohl 
unbedenklich mit Παοαχοαΰοης, Παουαό'οης 
(Strabon 527) gleichsetzen können. Wenn 
der zweite Teil des Namens nicht mit ni, 
sondern mit c beginnt, so ist es ja ohnehin 
ausgeschlossen, an Paropanisos zu denken. 
Dieser Name ist bisher unerklärt, denn die 
übliche Deutung =Upari-saena, die auch im 
„Grundriss der iran Philologie" noch zwischen 
den Zeilen zu spuken scheint (Bd. II, Ab-
schnitt III S. 393 § 29), ist denn doch zu 
geAvaltthätig. Behält unsere obige Lesung 
rocht, dann gilt von ihr das gleiche wie von 

A r u h a t i (vgl. meine Diss. S. 28), das 
auf der gleichen Stufe steht wie (Ιαουαδοης. 
Bekanntlich hat man den Namen Harahvati-
Harachosieu auch in Araquttu (Thontafel-
inschrift Tiglatpilêsars III z. 31 (vgl. 
Rosts Ausgabe) wiederlinden wollen und 
die Assyrer nach Harachosien vordringen 
lassen. Ich halte es nicht für unwahr-
scheinlich, dass wenigstens die Namen 
„verselbigt" werden dürfen. Ein q statt h 
wird weniger auffallen, als ein h; dann wäre 
hier ein leva durch qu ausgedrückt, wie in 
Pi4d-di-iS-hu-ri-is-nccceia%0Qsiç-PâtishBaris ein 
hva durch hu, also wie zu erwarten ist. 

Man nehme mir eine kühne Vermutung 
nicht übel : Ist Herodot I 101 statt des uner-
klärlichen Σερουχντες ein Λςονχατες zu lesen? 

Besprechungen. 
Ignaz Goldzlher, Abhandlungen zur Arabischen 

Philologie. Thl. 2: Das Kitäb ahnu'ammarïn des 
Abû Hätim Al-Sigistànî, Leiden, Brill 1899. 8». 
CIX 4 - 69 + 103 (ar.) S. Bespr. v. M. Hartmann. 

Eine wahre Schatzgrube sprachlich und 
kulturgeschichtlich wertvoller Angaben. Der 
Text ist nach Photo des Cantabrigiensis 
Unicus mit sorgsamster Ausnutzung aller 
Hilfsmittel gegeben. Die Einleitung beleuchtet 
die Litteratur über die Makrobier von den 
verschiedensten Seiten (an die, Alten'als Zunft-
meister schliesst Abschnitt 9 Mitteilungen über 
das Zunftwesen mit einem Text aus Ms. Gotha 
903). In den ,Anmerkungen' finden sich 
abgeschlossene Untersuchungen und Stücke 
aus Mss., oft nur in losem Anschluss an den 
Text, wie S. 14 (n. 134 zu XI) der Nachweis 
des Ibn Almu tazz als Verfasser von mantür 
cdhikam, aus dem viele Stellen zitiert sind in 
Ms. Landberg von Almâwardîs qänün alwazir 

wasijäsat almalik ; S. 22 (n. 6 zu XXII über 
qarn chadd, dar (hebr.-aram. tlör) für Zeit-
maasse ; S. 35 f. (n. 30 und 32 zu XLV) über 
Arten der Ehescheidung; S. 52 (n. 3 zuLXIX) 
Text aus Alqâlî.s amali nach Ms. Paris, s. ar. 
1935'); passim Stücke aus dem Je. alwasäjä 
Assigistânïs, der dein To. almu' ammarîn im Cant, 
folgt.' In dem Verse S. 3 3 (Text), 4 f. ist 
G. „die historische und legendarische Bezie-
hung unklar"; es ist aber wirklich Zarqä 
alj amaina, auf die schon de Goej e hingewiesen, 
gemeint: in der Erzählung mit dem uns aus 
Macbeth (Wald von Birnam, Α. δ Sz. 5 nach 
Delhis zurückgehend auf Hector Boethius) 
geläufigen Motiv vom wandelnden Wald wird 
sie von ihren Stammgenossen gefragt, was 
sie sehe, als die Zweige tragenden Scharen 
des Hinijarenkünigs Hassan anrücken ; diese 
sind also man sitila' bïhi fatütu bani man 
Mna azmtlna tubba'ä, d. h. nach denen ge-
fragt wurde das Mädchen aus dem dem 
Tubba' zeitgenössischen Stamme' ((jadis2). — 
Zu Qalammas S. 68 ob.: sollte darin nicht 
χαλά vdας (Acc.) stecken? Metrisch unzu-
lässig scheint der Vokal am Ende der sari1 

- Verse S. 34 (Text), 1—3 und das fa'ab-
qaitu (1. fa'ubqîtui) in dem tawïl-Vers S. 8 
(Text), 4, wo fabaqitu ( - aitu) Heilung bietet. 
Nachtrag und Berichtigungen zu T. 1 (Leiden 
1896), auf die hier noch besonders hingewiesen 
sei liefern S. CIV—CVIII, darunter die gute 
Bemerkung über den Gruss (ad S. 39 und 
118; es sei hier die Art erwähnt, wie auch 
heut der Muslim sich verhält, wenn der 
Ungläubige ihn mit ungeziemendem asset-
lämu 'alèìc grüsst; er erwidert assalämu 'alä 
man hudija), und der Nachweis mythischer 
Autornamen, wie Ibn Alqirrija und Ibn 
Abil'aqab (zu der qasîdat àlmalâhim vgl. mein 
Beni Hiläl-Gesch. 299 n. 5 ; eine maXhamat 
annabï dänijäl in Ms. Paris B. N. Suppl. 
2561 (handschriftl. Kat. 4716) und eine 
melhemi-i-dänijäl ebd. Ane. F . Turc 5, 4). 

Charlottenburg. 

') Die Versionen zeigen leichte Varianten: Ibn 
Qutaiba, mdcirif 308 und Tab. 1, 772 scheinen sich 
enger zu berühren gegen Kommentar der himjarischen 
Qaside bei D. H. Müller, Südarabische Studien 63 
[163]. Nicht feststellen konnte ich, woher Zainab 
Fauwäz. addurr edmaniür (Bulak 1312) 221 f. schöpfte 
(bei ihr 2 Verse, die sonst nirgends, aber moderner 
Mache verdächtig); vgl. auchBustânï, dà 'irat alma ärif 
s. v. gadìs. 

•) Vergleichung des recht guten Ms.'s der amali 
in Berlin Petermann 1, 375 (Ahlw, 6935) f. 158 b. Ζ. 
9—25 ergab Folgendes: [52] Ζ. 25 chátíd 'an abï 
châlid 'an aîhaitam; [53] Z. 4 ghabartu samânan 
jarhabulqirnu gänibi (also de Goej es Vermutung ge-
sichert; cf. ghabartu burhatan f. 2 a Z. 3 f.); Z. 5 
wajahâbum·, Z. 7 ratâtatun. 
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